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Sommerfest des VfL Lüneburg und der Landeszeitung 
In diesem Jahr gibt es in Lüneburg den Hansetag, 
und das Stadtfest fällt aus. Deshalb hat die 
Stadtverwaltung dem VfL Lüneburg und der Lan-
deszeitung gesagt, es gäbe auch kein Spielfest im 
Liebesgrund. Na und? Da haben wir vom VfL eben 
unser eigenes Spielfest auf die Beine gestellt. Eh-
rensache, dass wir Taucher zum Gelingen etwas 
beitragen wollten. Und so haben wir mal wieder den 
Tauchturm der DLRG Horneburg angefordert. Der 
wurde in der Woche vor dem Fest angeliefert und 
mit Wasser befüllt, damit sich das noch ein wenig 
erwärmen konnte. Am Sonntag, den 17.06., trafen 
wir uns morgens um 9:00 Uhr, um alles für das 
Fest aufzubauen. Und um 10:00 Uhr ging´s dann 
los. Unser Tauchturm war ein voller Erfolg, von Be-
ginn an bis zum Schluss um 17:00 Uhr waren unun-
terbrochen Schnuppertaucher drin. Bei den vor-
wiegend sehr jungen Experimentaltauchern muss-
ten die doch recht frischen 17° C Wassertempera-
tur mittels Neoprenanzug erträglich gemacht wer-
den. Und so fanden die Meeresforscher auf Probe 
Worte der Begeisterung: „Wie geil, Mann!“ So war 
es auch in der Landeszeitung am nächsten Tag zu 
lesen.  

Ein Zelt mit Tauchausrüstungen und zum Umziehen und ein 
Informationsstand mit Flyern, Mappen und unseren eigenen 
Videos rundeten unser Angebot ab. So zog es auch den einen 
oder anderen bereits brevetierten Taucher an unseren Stand, 
und manch einer hat sich schon mal für das nächste Training 
angemeldet, dann natürlich mit ausgefüllter Beitrittserklä-
rung unterm Arm.  

Um 17:00 Uhr ging´s ans Abbauen unseres Standes. Alle fass-
ten fleißig mit an, und so war die Sache nach nicht einmal an-
derthalb Stunden erledigt.  

Eric 



Hallo, ich bin … 

Mona  

Wenzel.  

 
Ich bin 12 Jahre alt und habe letztes Jahr meinen OWD 

absolviert. Und möchte bald den AOWD machen. Ich 

trainiere beim Jugendtraining und es macht mir sehr viel 

Spaß. Was mich am meisten fasziniert am Tauchen ist 

die Schwerelosigkeit und die abwechslungsreiche Welt 

unter Wasser. 

Schade waren nur zwei Dinge: Zum einen hätte das Wetter ruhig noch etwas schöner ausfallen dürfen. Zwar 

blieb es trocken, aber immer wieder zogen ein paar Wolken vor die Sonne. Und es war recht windig. Während 

ich das schreibe, hab ich Halsschmerzen („Oooooooooooh!“ – Vielen Dank!). 

Zum anderen wurde auch diese Veranstaltung wieder ausschließlich von Vorstandsmitgliedern ge-

tragen. Deshalb an dieser Stelle noch mal die Bitte an alle Mitglieder: Bringt euch ein! Fühlt euch 

angesprochen, wenn Freiwillige gesucht werden, egal ob per Mail oder per Aushang! Macht es euch 

nicht in der Anonymität bequem, nur weil ihr nicht persönlich angesprochen werdet. Wir brauchen 

euch, denn der Vorstand schafft die vielen Aufgaben auf Dauer nicht allein!  

Björn 

Antauchen und Kennenlernen 
Bei nicht ganz so sommerlichen Temperaturen 
haben sich trotz allem ein paar Taucher von 
uns am 05.05. 12 beim Antauchen und Kennen-
lernen blicken lassen. Um zehn fiel der Start-
schuss und während die einen mutig in den 
See sprangen, froren die anderen draußen mit 
dicken Jacken oder vertrieben sich die Zeit 
beim Kickern.  
Egal wie das Wetter war, beim Grillen saßen 
sie dann doch alle nett beisammen und unter-
hielten sich, bis jemand um Aufmerksamkeit 
bat.  
Der Verein wollte ja schließlich noch einen 
Ausflug mit  Bus machen... kein Auge blieb 
trocken und alle haben viel gelacht. Hoffen 
wir, dass das nächste Mal das Wetter besser 
ist und sich noch mehr von euch für so einen 
Tag begeistern können und Zeit finden. 

Es war ein langes Wochenende, an dem man ein wenig ausspannen und sich amüsieren wollte. Freitag gingen die 
ersten von euch zum Nachttauchen. Auch die Feuerwehr war vertreten und wollte gerne mal wieder ein paar 
Fische im Dunkeln beobachten. Genau der richtige Einstieg ins Wochenende. Am Samstag früh, während ande-
re sich auf den Tag vorbereitet haben, haben ein paar nette Helfer von euch schon Lose im See versteckt. 
Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. 

Nachdem sich alle Taucher eingefunden hatten und noch ein paar Worte zu den Spielregeln gesagt wurden, 
ging die Schnitzeljagd im See los. Während manche auf Lossuche waren, halfen die, die beim Verein geblieben 
waren, das Grillen mit vorzubereiten, damit sich hinterher jeder satt essen konnte. Und was gab es wieder für 
leckere Sachen. :) Um 15.00 Uhr verließen uns die letzten Gäste und wir konnten uns daran machen, den Abend 
vorzubereiten. Die Zeit verging wie im Fluge und schon war es 20.00 Uhr. Es ging alles ein wenig holperig los, 
mit riechenden und qualmenden Feuerkörben. Das konnte jedoch schnell behoben werden und somit war es 
noch möglich, über dem Feuer sein Stockbrot selber zuzubereiten und nebenbei den Eurovisoncontest zu 
schauen, der uns den  ganzen Abend begleitet hat.  Die Sieger der Schnitzeljagd wurden abends bekannt ge-
geben und konnten ihre Preise mit nach Hause nehmen oder gleich vor Ort einlösen. Je später die Stunde des-
to besser wurde die Stimmung bei den Gästen. Ob das wohl an dem einen oder anderen starken Caipirinha lag?  

Um halb zwei sind dann auch die letzten Gäste nach Hause gegangen.  

Wir hatten trotz allen Hindernissen Spaß mit euch und hoffen, dass wenn es das nächste Mal alles ein wenig 
stimmiger ist, ihr auch wieder gerne mit uns feiert. Wir freuen uns drauf! 

Pfingsten 2012 



Es tropft(e). 
Wasser im See ist toll, da können wir tauchen und 
die Unterwasserwelt erkunden. Wasser auf dem 
Dachboden des Vereinsheim ist nicht so toll. Wer 
taucht schon gern auf dem Dachboden. Die schwere 
Ausrüstung, die Leiter hoch. Geht gar nicht. Prob-
lem erkannt, Wasser auf dem Dachboden ist nicht 
erwünscht. 

Unser Präsi (Planungsklaus) hatte auch gleich einen 
Plan. Also - Briefing. Dach fachgerecht erneuern. 
Taucher sind ja flexibel einsetzbar. Tauchgänge bei 
Nacht oder bei schlechter Sicht den B-Mast finden, 
alles kein Problem, können wir schon im Schlaf. Ein 
Dach fachgerecht erneuern, na ja, da brauchen wir 
doch einen echten Handwerker als Dacherneue-
rungsguide, Nichttaucher würden ihn als Dachdecker bezeichnen. Er wurde mit Wolfgang gefunden.  

Ein kleiner Aufruf zur Hilfe und schon waren auch 
die Anpacker der Tauchabteilung gefunden. Altes 
Dach unter fachkundiger Anleitung abbauen, neues 
Dach erstellen. Ruck zuck erledigt und zwischen-
durch ist sogar noch Zeit für einen Pausenkaffee 
und mittags lecker Pizza oder Baguette. 

Das Kopfschütteln unseres Handwerkers über die 
Arbeitsweise der anwesenden Hilfskräfte konnte 
unsere Arbeitswut nicht bremsen. Eine schöne An-
sicht der anfallenden Arbeiten und der vielen hel-
fenden Hände ist in der Bildergalerie unserer Home-
page zu bewundern. 

Kleine Motivationsschwächen konnten im Laufe des 
Arbeitstages immer wieder durch die, in der Tauch-

abteilung bekannten und immer wieder gern gehörten „Meinungsäußerungen“ ( z. B.: das haben wir aber schon 
schneller gesehen – Antwort: Klar, aber nicht von mir) , schnell behoben werden. 

Die eingesetzten Werkzeuge wurden bestimmungsgemäß eingesetzt. Mir ist nicht bekannt, dass ein Hammer 
oder ähnliches nach einem der vielfach eingesetzten Motivationssprüche unkontrolliert durch die Luft geflo-
gen ist. Es gab daher keine Verletzten und nach einem arbeitsreichen Tag freuen wir uns nun auf neue Aufga-
ben. 

Herzlichen Dank an alle Beteiligten, es war ein 
schöner Arbeitstag. Mit euch würde ich immer 
wieder neue Projekte angehen. 

Brauchen wir im Straßenbereich noch eine über-
dachte Sitzecke …...... 

 

Jens 

(AOWD - Eintanktaucher und nicht 
brevetierte Bauhilfskraft) 



Terrasse ist nunmehr überdacht 
Nachdem im letzten Jahr die Pergola auf der Terrasse erstellt worden war, stand in diesem Jahr die Über-
dachung an. Die finanziellen Mittel wurden dafür im Haushalt bereitgestellt. 

Als Dachmaterial haben wir uns für ein Polycarbonat-
Spundprofil entschieden. Polycarbonat ist schlag- und ha-
gelfest. Dies haben wir an einem Reststück ausgiebig mit 
einem Hammer getestet. Mit dem Ergebnis waren wir zu-
frieden.  

Nach Preisvergleichen und ausgiebigen Internetrecherchen 
wurde das Material bestellt und das Lattenholz vorbehan-
delt. Mit dem Material war es aber nicht getan. Denn jetzt 
ging es an die Arbeit. Ich habe ein paar Mitglieder ange-
sprochen. Erfreulicherweise waren alle bereit, bei den an-
stehenden Arbeiten zu helfen:  Latten aufgenagelt, Platten 
drauf geschraubt, 
Dachrinne ange-

bracht und angeschlossen. Zum Schluss wurden noch Außensteckdo-
sen angebracht und Beleuchtung installiert. Und aus dem Restholz 
wurde an dem mittleren Pfeiler noch ein Stehtresen montiert. 

All diese Arbeiten sind gut zu händeln, wenn genügend Mitglieder 
bereit sind, tatkräftig zu helfen. Ich möchte mich an dieser Stelle 

bei Lutz, Jens A., Marcel und Christoph für ihre Mithilfe 
recht herzlich bedanken. 

Ab sofort kann uns der Regen mal ….. 

Heinz 

Was ist der Self Reliant Diver 
Der Self-Reliant-Diver wird auch als Solodiver bezeichnet, aber er soll das Tauchen im Buddyteam nicht erset-
zen. 
Das Tauchen als Self-Reliant-Diver ist Nullzeittauchen, mit erweiterten Selbstrettungsfähigkeiten und einer 
sehr genauen Tauchgangsplanung. 
Somit hat man nach diesem Kurs mit der richtigen Ausrüstung und noch reichlich Übung danach 
sicherlich die Fähigkeit zum Solotauchen und in Gewässern in denen das Solotauchen erlaubt ist seid ihr auch in 
der Lage solche Tauchgänge durchzuführen. Denkt aber immer daran: keine 
Technik kann den Buddy ersetzen und eigentlich macht das Tauchen zu zweit 
doch auch viel mehr Spaß. 

Wer sollte Solo-Taucher Fähigkeiten haben?  
- Taucher die ihre eigene Sicherheit erhöhen wollen 
- Taucher die viel Reisen 
- Taucher die gerne in Grotten, Höhlen oder Wracks tauchen 
- Taucher die Fotografieren oder Filmen 
- Divemaster 
- Tauchlehrer 

Anforderungen: 
- 18 Jahre 
- AOWD oder Äquivalent 

- 100 geloggte Tauchgänge 
- gültige Tauchtauglichkeitsuntersuchung (nicht älter als 1 Jahr) 

Doris 



Unsere Leihausrüstung –  
eine Odyssee in die Tiefen der Ausgabe oder was machen die Gerätewarte eigentlich immer in Ihrem Kabuff? 
 
Ein typischer Montag im Vereinsheim der VfL Tauchabteilung:  
Ab 17:30 sammeln sich die Tauchwütigen vor der Tür und warten sehnsüchtig mit Ihren Flaschen, Kisten o.ä. auf 
uns, die Gerätewarte. Sie scharren mit den Füssen, sie tauschen sich lautstark über das vergangene Tauchwo-
chenende aus, über 2  Meter große Hechte, die mehr oder weniger gute Sicht, schlichtweg wird die Zeit mit tol-
len Geschichten überbrückt; bis die Uhr endlich kurz vor 18°° Uhr anzeigt und sich ein diensthabender Geräte-
wart beeilt, diese Horde glücklich zu machen und die Tür zur Ausgabe aufschließt! 
Und nun geht’s erst richtig los: Flaschen wollen gefüllt, verschiedene Ausrüstungsteile ausgeliehen, beziehungs-
weise zurückgenommen werden, Fragen zu Temperaturen und Sicht im See, sowie anderen Themen beantwortet 
werden. Schlüssel und Parkkarten für den See werden verwaltet, Taucher an den Eintrag ins Kalkbruchbuch erin-
nert, Tipps zum  Umgang mit der Ausrüstung verteilt und ab und zu werden auch persönliche Themen erörtert. 
 
19°° Uhr: der große Run ist lange vorbei, die Räume wirken leer, mit etwas 
Wehmut wird der Kompressor entlüftet und dann…fällt die Tür ins Schloss 
und der Spuk ist wieder mal vorbei, bis zur nächsten Ausgabe. 
Aber was passiert da eigentlich sonst noch so, in der Ausgabe, zu der nur 
die Gerätewarte, die Tauchschule und die Übungsleiter Zutritt haben? 
Das ist kein Geheimnis, deswegen bin ich gebeten worden, ein paar Zeilen 
zu unserer Leihausrüstung zusammen zu schreiben. Wir verwalten insge-
samt ca.: 

75 Anzüge 
41 Atemregler 
44 Jackets 
61 Flaschen 
130 Stücke Blei 
38 Bleigurte 
Hinzu kommen diverse Paare Booties und Handschuhe, Kopfhauben, 

Flossen, Kisten Kompasse, Lampen, Masken, Schnorchel, der Not-
fallkoffer und verschiedene Schulungsmittel. 

 
Diese Ausrüstung braucht natürlich regelmäßige Wartung, gute Pflege und vor allem jemanden, der sie an Euch, 
die Mitglieder,  ausgibt. So werden die Atemregler regelmäßig desinfiziert, die Anzüge gereinigt, die Jackets  
und Atemregler nach Herstellervorgaben durch die Technikabteilung der Tauchschule gewartet, die Räume wäh-
rend der Clean-Ups auf Hochglanz gebracht, die Flaschen zum TÜV gegeben, der Sauerstoffkoffer regelmäßig 
geprüft usw. und so fort… 
Doch nicht nur dies gehört zu unseren Aufgaben, ebenso sind wir für die Reinigung der Ausgabe, Ordnung vor 
der Vereinstür in der Dusche und dem Vorraum zuständig, wir füllen Flaschen, fertigen Abteilungsausweise an, 
schreiben Verlustanzeigen oder Schadensprotokolle, wir unterstützen die Mitglieder mit Tipps und Tricks zum 
Umgang mit der Tauchausrüstung, kurz gesagt, wir geben unser Bestes für die Mitglieder und die Tauchabtei-
lung , um Abläufe reibungslos zu machen. Oft sind wir auch erster Ansprechpartner für unsere „Neuen“ und ver-
suchen Buddys zu finden oder geben gerne Informationen zu den verschiedenen Bereichen oder üblichen Abläu-
fen. 
Ich selber bin seit 2008 im Verein und 2009 Gerätewart(In), hab in diesem Jahr den Posten der Teamleitung 
übernommen und,  auch wenn es manchmal viel Arbeit ist und vor allem viel Zeit in Anspruch nimmt, beteilige ich 
mich gerne; vor allem  als Mitglied des erweiterten Vorstands habe ich viele Möglichkeiten, mich zu verschiede-
nen Themen zu äußern und mit Einfluss zu nehmen!  

Wer jetzt neugierig geworden ist und das Vereinsleben aktiv mitgestalten und nicht nur drüber re-
den will, dem sei gesagt, wir haben immer mal wieder eine Stelle als Gerätewart frei, also meldet 
Euch! 
Auch bei Beschwerden, Anregungen und konstruktiver Kritik meldet Euch bitte unter 
sandra.conrad@hotmail.de!!! 



Jugendtraining im Hallenbad 
Dem Jugendbereich der Tauchabteilung gehören rund 30 Jugendliche an. Wie die Erwachsenen trainieren sie 

in der Wintersaison immer sonntags im Hallenbad. 

Das Training ist, wie ich bei einer Teilnahme am 25. März 2012 feststellen konnte, gut besucht. 

Nach dem Oberflächentraining (Schwimmen, Schnorcheln) wurde, nach dem Buddycheck, abgetaucht. Ich war 

angenehm überrascht, welche taucherischen Fähigkeiten von unse-

rem Nachwuchs beherrscht werden. Wiedererlangen des Lungenau-

tomaten,  

 

 

 

 

 

 

Ausblasen der Maske,  

 

 

 

 

 

Tauchen ohne Maske,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmen aus dem abblasenden Lungenautomaten: All das klappte bei allen 

sehr gut.  

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss des Trainings kamen auch Unterwasserspiele nicht zu 

kurz. 

Fotos vom Jugendtraining sind auf unserer Homepage in der Bil-

dergalerie veröffentlicht. 

 

 

Heinz 



Die Expedition – Taucher auf Tour 
Das Wochenende naht, die Wetteraussichten sind gut und einige Vfl - Taucher möchten neue Unterwasserwel-
ten erkunden. Sie suchen das Abenteuer. 

Also auf in die Wildnis. Na ja, die Wildnis entpuppte sich als Nordhau-
sen in Thüringen, ist etwa 230 km von Lüneburg entfernt, und bietet 
zwei Tauchseen (Sundhäuser- und Mövensee) mit Campingplatz und zwei 
Tauchbasen. Zumindest haben wir größtenteils gezeltet, also ein biss-
chen Abenteuer war schon dabei.  

Bei der Zusammenstellung der Ausrüstung ( eine Kiste Tauchausrüs-
tung, eine Kiste fürs Camping, ein wenig Bekleidung und etwas Verpfle-
gung ) war es schon erstaunlich wie viel Platz in zwei VW-Bussen vor-
handen ist und auch benötigt wurde. Das Ausmaß der von Tec-Tauchern 
mitgenommenen Ausrüstung würde den Umfang dieses kleinen Artikels 
sprengen …..... 

Ein Wochenende, also mind. 7 Tauchgänge, kein Problem. Wir sind alle hoch motiviert. Mehr Tauchgänge waren 
leider nicht möglich, da Samstag Deutschland – Portugal anstand. Da-
niel hatte seinen Wohnwagen dabei, so dass wir entspannt den großen 
Sieg der Deutschen Mannschaft verfolgen konnten. Gut, dass unser 
Torschütze einige Kommentare von uns nicht mitbekommen hat. 
Gomez hätte sich auswechseln lassen. So konnte er noch das 1:0 

schießen und die Welt war 
wieder in Ordnung. Tau-
chen ???, nee Schlafsack. 
Early Morning Dive, Wecken 
7:00 Uhr. 

Der Sundhäuser See bietet 
mit 3 Einstiegen und 3 Wracks in einer Tiefe von 15 bis 22 m und einer 
super Sicht genug Abwechslung. Die Einstige sind über Treppen leicht 
zu erreichen. Neben Tauchgängen, die einige Übung mit dem Kompass 
erfordern, sind auch Entspannungstauchgänge entlang der Böschungs-
kante möglich. Auch Doppeltanktauchern wird etwas geboten, sie können 

im  Mövensee Tauchgänge bis zu einer Tiefe von 45 m erleben. Langweilig wird es also nicht. 

Eine kleine Enttäuschung mussten wir einem Angler im Mövensee bereiten. Er hatte bestimmt das Gefühl, end-
lich einen Großfisch an der Leine zu haben. Es war aber ein Taucher. Messer raus, Leine gekappt und durchat-
men. Welcher Taucher möchte schon auf dem Grill landen. 

Insgesamt eine sehr schöne Tour, die wir weiterempfehlen möchten. Von vier möglichen Tauchsternen sollte 
Nordhausen drei bekommen. 

P.S. Es ist schön, einen Koch auf der Tour dabei zu haben. Unser Campkoch Heinz hat jeden morgen köstliches 
Rührei mit Speck gezaubert. Wildnis kann so schön sein …. 

Teilnehmer: Christoph, Daniel, Guido, Heinz, Marcel, Jens 

Informationen über Nordhausen auch auf unserer Homepage: 
Tauchplätze 

 

Jens - Eintanktrockentaucher 



Angebot im August 
Die Revision deines Atemreglers 

Du interessierst dich dafür, wie ein Atemregler von innen aussieht, wie er funktioniert, was für Teile müssen erneuert 

werden und was sonst noch alles zu einer Revision gehört? Dann meldet euch im Monat August für eure Atemreglerrevision 

an und ihr könnt bei der Revision eures Reglers zugucken und mithelfen. 

Das Angebot ist gültig für folgende Atemreglerhersteller:- Scubapro- Apeks-Aqualung- Mares/Dacor- Poseidon– 

Beuchat- Sherwood- Seemann- Sub Gear- Cressi 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und nur nach Terminabsprache möglich!  

Kurstermine: 
06.07.2012 TEC 40 

09.07.2012 Open Water Diver 

24. - 26.08.2012 Advanced Open Water Diver mit folgenden Tauchgängen: 

Tarieren in Perfektion, Nachttauchen, Navigation, Tieftauchen, Suchen & Bergen 

16.07.2012 Rescue und EFR 

20.07.2012  Tarieren in Perfektion 

20.07.2012 Nitrox 

23.07.2012 Deepdive  

Bei Fragen meldet Euch bei Doris im LÜNEdive 

Die nächste Reise nach Hurghada zu Magdi und Martina 

ist für November 2012 geplant. Vermutlich wird es wie-

der in das 5* Hotel „Grand Resort“ gehen, das entschei-

det aber letztendlich der Preis. Wir werden Euch 

„rechtzeitig“ informieren. 

   

Für die Sommerferien 2013 planen wir wieder eine Reise 

auf die wunderschöne Insel GOZO. 

Dieses mal werden wir nicht in Apartments gehen, sondern 

uns den Luxus eines Hotels gönnen, denn die letzte Reise hat 

gezeigt, dass es (ohne Klimaanlage) doch unerträglich heiß 

sein kann.  

Reisen 

Die Planung hierfür 

wird zwischen No-

vember und Febru-

ar beginnen, je 

nach dem wann die 

Kataloge raus sind!  

Wer möchte, kann 

natürlich auch ein 

Apartment bekom-

men. 

Angebot Unterwasservideokamera 
Eine kleine kompakte Videokamera mit einem Aufnahmewinkel von 140 Grad. 

Diese Kamera ist für viele Hobbys geeignet und unter Wasser in Tiefen bis 60 

m einsetzbar. Man/frau kann geniale HD-Aufnahmen machen und auch mal einen 

Schnappschuss zaubern. Diese Unterwasser/-outdoor-kamera gibt es zu einem 

unschlagbaren Preis von 239 €. Videokabel und USB-Kabel gehören zum Zube-

hör. Rotlichtfilter und weiteres Zubehör optional. Aufgrund seiner kompakten 

Maße ist diese UW-Videokamera mit Foto-

funktion der ideale  

Reisebegleiter. 
Angebot 239,00 € 



Tauchtauglichkeitsuntersuchung (TTU) 
Empfehlungen der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin 
GTÜM 
 
Das Sporttauchen erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und die Zahl der 
Tauchanfänger wie auch der erfahrenen Taucher steigt weiterhin an. Um Tauchunfällen 
vorzubeugen, werden seit einiger Zeit regelmäßige medizinische Kontrollen empfohlen oder 
sogar vorgeschrieben. 
Die Empfehlungen der GTÜM werden weltweit auf fast allen Tauchbasen angewandt. Das 
Tauchen ist dort nur mit gültiger Tauchtauglichkeitsuntersuchung erlaubt. 
 

Wie oft sollten Sie sich untersuchen lassen? 
Das Untersuchungsintervall ist vom Lebensalter abhängig. Die GTÜM empfiehlt die Unter-
suchung: 
- spätestens nach 3 Jahren, wenn Sie zwischen 18 und 39 Jahre alt sind 
- spätestens nach 1 Jahr, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind. 
- spätestens nach 1 Jahr, wenn Sie 40 Jahre oder älter sind. 
 

Wer darf Zeugnisse zur Tauglichkeit Sporttauchen ausstellen? 
Die offiziellen Tauglichkeitszertifikate der Gesellschaft für Tauch- und Überdruckmedizin 
(GTÜM) dürfen von allen Ärzten, die sich an die aktuellen Empfehlungen der Gesellschaf-
ten halten, ausgestellt werden. 
Die GTÜM unterhält eine online abrufbare Datenbank mit GTÜM Ärzten in Deutschland, 
die fachkundig Tauchtauglichkeitsuntersuchen durchführen Es wird dringend empfohlen, 
die TTU beim zertifizierten Arzt und nicht beim Hausarzt durchzuführen.  Im Raum Lüne-
burg haben wir folgende Ärzte: 
 
Dr. Jörg-Friedrich Gerzmann (Gemeinschaftspraxis Dres. Gerzmann u. Dröge) 
Adresse: Kirchweg 50, -21365 Adendorf 
Qualifikation: FA Innere Medizin, Rettungsmedizin 
Untersuchungen: Tauchtauglichkeitsuntersuchungen 
Telefon 04131-18112 
 
Stefan Drumm (Facharzt für HNO) 
Adresse: Kirchweg 24a, 21365 Adendorf 
Qualifikation: FA HNO-Heilkunde 
Untersuchungen: Taucherarzt, Tauchtauglichkeitsuntersuchungen 
Telefon 04131-981081 
 
Vordrucke zur Tauchtauglichkeitsuntersuchung, Untersuchungsbogen und Erklärung zum 
Gesundheitszustand können von der Homepage LÜNEdive (www.luenedive.de) unter Binford 
herunterladen werden. 
 
Quelle: GTMÜ,  Homepage: http://www.gtuem.org/76/Tauchtauglichkeit.html 



Meine ersten Tauchgänge im „Aquarium“ ROTES MEER  

…. schon Tage vorher ein aufregendes Gefühl. Raus aus dem kühlen Kalkbruchsee und rein ins warme 

Nass des Roten Meeres mit der Frage: Werde ich Nemo treffen?. Je näher der Urlaub rückte, des-

to aufgeregter wurde ich: Wird alles klappen? Hoffentlich denke ich an alles!? Was erwartet mich 

„da unten“? Und dann ging’s los. Rein in den Flieger, rauf auf’s Boot und auf’s Meer! Vom Boot aus 

kann man schon den Grund und die Fische im türki-

sen Wasser erahnen. Ausrüstung zusammengebaut 

und reingesprungen ins 28°C warme Meer. Den 

Kopf unter Wasser gehalten und ein erster Blick. 

Dann ging’s runter. Die Geräusche um dich herum 

verschwinden. Es wird still. Es gibt so viel zu sehen 

und zu entdecken. Es ist eine ganz andere Welt. So 

viele Farben und Fische auf einem Fleck. Atembe-

raubend! Der erste Fisch, der mir begegnete war 

Nemo (na also), gefolgt von Blaupunktrochen, Mo-

ränen, Seesternen und so vielen unbekannten mehr. 

Wunderschöne Riffe, die wie Berge hervorragen 

und tolle Landschaften soweit das Auge reicht. Die 

Sonne lässt alles funkeln. Ein Blick nach oben und 

ein kleiner Barakudaschwarm war zu sehen. Die 

Zeit verging so schnell. Was sind schon 45 Min. 

unter Wasser? Nach dem Auftauchen wollte ich so 

schnell wie möglich wieder runter. Wollte noch 

mehr sehen. Es gab ja noch einige Tage und Tauch-

gänge Zeit dazu. 

Mein Tauchfazit: Den ersten Tauchgang war ich 

noch mit mir selbst beschäftigt, um eine gute Tarierung zu finden und das gewisse Tauchgefühl zu 

bekommen. Beim zweiten Tauchgang war das 

schon ganz anders, die Bewegungen schon viel 

ruhiger und fließender. Ich glaube mein Taucha-

benteuer hätte nicht besser starten können. 

Vielen Dank an Doris und Claus vom LÜNEdive 

für die tolle Organisation. Und auch an meine 

Tauchkollegen während des Urlaubs:  mein Mar-

kus, Klaus, Wolfgang und HAInz. 
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Nächste Ausgabe  

Oktober 2012 

Termine……..Termine……...Termine 

Die anstehenden Trainingstermine einschließlich Grillen 

entnehmt bitte aus dem Taucherkalender, der auf unserer 

Homepage  

tauchen.vfl-lueneburg.de veröffentlicht ist. 

Hinweisen möchten wir schon auf unser Herbst-Clean-Up 

am Samstag, 13.Oktober 2012, Beginn um 10.00 Uhr. 

Originalaufnahme am 28.06.2012 am 

Tauchplatz El Fanous/Hurghada im Roten 

Meer. Aufnahmen von Doris. 

Diese Ausgabe der Tauchernews wurde von Wolfgang und Heinz während 

eines Arbeits(urlaubes) in Hurghada/Ägypten erstellt. 


